Mittelraum-Möbel
Sales Furniture

Alles andere ist Regal.

Stellen Sie Ihren Verkaufserfolg
in den Mittelpunkt.
Using the point of sale.
Mehr Raum für Ihre Ideen
Mit den Spacewall®-Systemen lassen sich nicht nur
Verkaufswände realisieren: Nach Ihren Vorgaben fertigen
wir ebenso alle Raum-Objekte, die Sie für Ihr Laden-Konzept
benötigen – vom einzelnen Möbelstück bis zur flexiblen
Systemlösung. Mobile Varianten und verschiedenste Materialkombinationen führen wir ebenso für Sie aus.
Even more room for your ideas
With Spacewall® systems, you realise not only walls. We manufacture all room objects you need for your concept according to
your specifications – from the individual piece of furniture
to the flexible system solution. We execute for you mobile
variations and different types of material combinations as well.

Oben: Mittelraummöbel mit Rollen.
Links: Von außen wie von innen ein Blickfang: Mittelraummöbel im Hintergrund
der Schaufenster.
Top: Sales furniture with caster.
Left: An eyecatcher from outside as
well as from inside: Sales furniture in
the background of the shop windows.
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Nutzen Sie Ihren Verkaufsraum optimal durch frei gestaltete Innenraummöbel mit integrierten Verkaufs- und
Präsentationsflächen. Dank abgestimmtem Design und Dekor passen
sich diese auch optisch perfekt an Ihr
Shop-Layout an.
Rechts: Kassentheke mit integrierten
Spacewall® Lamellenwänden z.B. für
die Präsentation von Furnituren.

Use your salesroom efficially via
indoor furniture with integrated
sales and presentation areas. Due to
harmonized design and decors, these
fit perfectly to your shop layout.
Right: cash point with integrated
Spacewall® slatwalls e.g. for presentation of accessories.

Einzelne Verkaufsmöbel
eignen sich ideal für abgegrenzte Themen- oder
Markenbereiche. Durch
eine mobile Ausführung
sind sie noch flexibler im
Einsatz. Die Rollen müssen dabei nicht unbedingt
sichtbar sein (Beispiel
rechts).
Single cabinets are
perfectly suitable for
separated theme or
brand areas. With mobile
variants, they are even
more flexible in usage.
The wheels can be hidden (example on the
right).
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In jeder Größe
Vom kleinen Beistellmöbel bis
zum Raumteiler fertigen wir freistehende Objekte in allen Formaten.
In every size
From small side cabinets to room
dividers, we produce free-standing objects in all formats.

BeispielModelle
Model
Examples

4-Stern
4-Star
Spacewall® Easy
Spacewall® easy
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Säule
column

Turm
tower

Große Säule
big column
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Professionell gefertigt und vormontiert
Ob ausgefallen oder einfach – mit den individuellen Mittelraum-Lösungen von
Spacewall® erreichen Sie exakt die gewünschte Atmosphäre und Nutzbarkeit, ohne
von lästigen Vorgaben und vorgefertigten Standard-Bauteilen eingeschränkt zu werden.
Ihre Objekte fertigen wir
dabei mit der Präzision
eines modernen CNCMaschinenparks. Ob fertig
zusammengesetzt oder in
Einzelteilen zur Montage
vor Ort, entscheiden Sie.
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Professionally produced and preassembled
Wether simple or extraordinary – the individual centre solutions of Spacewall®
exactly create the desired atmosphere and usability without being limited by
annoying restrictions and prefabricated standard components.
Your objects are produced with the precision of a modern CNC machining park.
It’s up to you whether they are delivered preassemled or in individual parts.
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Alles andere ist Regal.

